
281

ImmersIve und InteraktIve 
entfluchtungsanalyse mIt serIous 
gamIng

Kristian Schatz
Institut für numerische methoden und Informatik im Bauwesen technische universität 
darmstadt

Abstract: Der vorgestellte Beitrag basiert im Wesentlichen auf einem Beitrag für den EG-ICE Workshop 
2013 in Wien (Schatz und Rüppel, 2013). Bei der Erstellung von Brandschutzkonzepten für komplexe 
Gebäuden sind in der Regel sichere Räumungszeiten nachzuweisen. Um diesen Nachweis führen zu 
können greifen Ingenieure unter anderem auf Simulationsmodelle für Personenstromanalysen zurück. 
Dabei sollten die verwendeten Modelle in der Lage sein, das menschliche Verhalten, welches auf 
individuellen Einzelentscheidungen beruht, für eine Extremsituation hinreichend genau  prognostizieren 
zu können. Das Erforschen dieser individuellen Einzelentscheidungen stellt die Wissenschaftler vor große 
Herausforderungen, da bei Versuchen in realen Umgebungen reale Menschen nicht in Lebensgefahr 
gebracht werden dürfen. Eine Alternative können hier Computerspiele unter der Annahme bieten, das 
Entscheidungen eines Spielers im Rahmen eines Computerspiels vergleichbar mit Entscheidungen in 
einer ähnlichen Situation in der realen Welt sind.  Um diese Annahme zu verifizieren werden  am Institut 
für Numerische Methoden und Informatik werden neue Methoden für die Entfluchtungsanalyse auf 
Basis von Computerspielen, sogenannte „Serious Games“, untersucht. Um eine möglichst realitätsnahe 
virtuelle Welt zu entwickeln, bilden das digitale Bauwerksmodell sowie Simulationsmodelle zur Feuer- 
und Rauchausbreitung die Grundlage der Spielszenarien. Aktuelle Computerspielumgebungen (Game-
Engines) bieten in der Regel die Möglichkeit, neben durch reale Menschen gesteuerte Spielfiguren 
auch mit Methoden der künstlichen Intelligenz (KI bzw. engl. AI= Artivicial Intelligence) gesteuerte 
Spielfiguren in das Spielszenario zu integrieren.  Dieser Beitrag stellt eine Untersuchung vor, bei der 
ausgewählte Testfälle aus der Richtlinie für Mikroskopische Entfluchtungs-Analysen (RiMEA, 2009) 
mit dem AI & Navigation System der Spieleentwicklungsumgebung Unreal Development Kit (UDK) 
modelliert und simuliert wurden. Darüber hinaus wird ein Ansatz für die Integration von Simulations-
Ergebnissen zur Feuer- und Rauchausbreitung des Fire Dynamics Simulators (FDS) in die Spielszenarien 
zur Berücksichtigung der Wechselwirkung ‘Mensch-Feuer’ bei der Evakuierungsanalyse vorgestellt. 
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1. einführung
schutzziel-orientierte Brandschutzkonzepte kommen bei der Planung von komplexen gebäuden 
immer häufiger als  Alternative zu von „starren“ Regelwerken zur Anwendung. Dabei greifen 
Brandschutzingenieure oft auf computermodelle und -simulationen zurück, um eine aussage 
über mögliche feuer- und rauchausbreitung und eine sichere evakuierung treffen zu können. 
das höchste schutzziel im rahmen dieser ansätze ist in der regel immer die sicherheit und 
unversehrtheit von menschen zu gewährleisten. daher liegt auch ein besonderer augenmerk 
auf der vorhersage von menschlichem verhalten in einer gefahrensituation, zum Beispiel bei 
feuer- und raucheinwirkung in einem beschädigten gebäude. Besonders die relevanten 
„human factors“ basierend auf individuellem Entscheidungsverhalten in einer Gefahrensituation 
sollten von Entfluchtungsmodellen berücksichtigt werden. In der englischsprachigen 
Brandschutzingenieur-community gibt es eine kontroverse diskussion darüber, wie man diese 
„human factors“ modellieren sollte und wie diese Modelle validiert werden können. Santos und 
aguirre argumentieren, dass es an geeigneten methoden für die validierung fehlt, da besonders 
ein aspekt bisher in den computermodellen noch nicht ausreichend umgesetzt ist: die 
akkurate und ausreichende Beschreibung menschlichen verhaltens in einer gefahrensituation 
unter feuer- und raucheinwirkung (santos und aguirre, 2004). tavares schlägt vor, das 
Entfluchtungsmodelle vier Arten von Interaktionen berücksichtigen sollten: Mensch-Gebäude 
(occupants-structure); mensch-mensch (occupants-occupants); mensch-feuer (occupants-
fire) und Feuer-Gebäude (fire-structure) (Tavares, 2008). Nach Kuligowski und Gwynne haben 
aktuelle evakuierungsmodelle das Problem, dass das entscheidungsverhalten hauptsächlich 
durch die annahme von probabilistischen randbedingungen auf Basis gesammelter daten 
anstatt durch die Intelligenz des modells selber modelliert wird. ein weiterer kritikpunkt ist 
die tatsache, dass viele modelle verhaltensmuster unabhängig voneinander betrachten 
(kuligowski and gwynne, 2010). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
modellierung aller relevanten Interaktionen in einem einzigen modell bis heute noch nicht gelöst 
ist, da man sich in einem ersten schritt darüber einig werden muss, welche Interaktion bzw. 
„human factors“ überhaupt relevant sind. Einige dieser menschlichen Faktoren sind bekannt, 
aber es herrscht nur wenig bis gar keine kenntnis darüber, warum und wann sie auftreten. 
Insbesondere bei der Wechselwirkungen mensch-feuer (und –rauch) wird angenommen, 
dass diese die Fluchtwegwahl entscheidend beeinflusst. Wie die Entscheidungsfindung dabei 
genau vonstatten geht konnte noch nicht umfassend untersucht werden. der grund dafür 
liegt darin, dass experimente unter realen Bedingungen sehr komplex, teuer und letztendlich 
auch zu gefährlich für die Probanden sind. es wird angenommen, dass der einsatz von 
computerspieltechnologien diese lücke schließen kann. 
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Aber wie können diese Spielszenarien realistisch und effizient erstellt werden? Das 
erstellen realistischer spielszenarien ist aktuell sehr zeitaufwendig. Besonders, wenn ein 
spielszenario auf einem realen gebäude basiert, muss im hinblick auf die 3d-modellierung 
vieles doppelt modelliert werden. als erstes durch den architekt für die erstellung eines 
digitalen 3d-gebäudemodells im rahmen des Bauplanungsprozesses und ein zweites mal 
durch einen spieleentwickler für die erstellung des spielszenarios. um diesen erneuten 
modellierungsaufwand zu reduzieren und synergien zu nutzen, führten schatz und rüppel 
den Ansatz des „Building Information Gaming“ (BIG) ein, einem Ontologie-basierten Ansatz 
für die semi-automatische generierung von digitalen spieleobjekten auf Basis der digitalen 
daten, die während dem Building Information modeling (BIm) Prozess produziert werden 
(schatz and rüppel, 2012). BIm wird dabei als das computergestützte verwalten aller digitalen 
ressourcen im lebenszyklus eines gebäudes verstanden. dieser ansatz hat das Potential, 
bei der erstellung von digitalen spieleobjekten Zeit und kosten zu sparen und kann als eine 
Brückentechnologie zwischen der realen, gebauten Welt und einem virtuellen spielzenario 
gesehen werden. 

Im vorliegenden Anwendungsfall soll mit Hilfe dieser generierten Spielszenarien ein Fluchtreflex 
beim spieler stimuliert und das verhalten daraufhin analysiert werden. um diese Ziele zu 
erreichen wurde an der TU Darmstadt das Forschungsprojekt “Serious Human Rescue Game” 
(SHRG) ins Leben gerufen. Im Rahmen eines Computerspiels können „echte“ Menschen 
in die rolle von flüchtenden schlüpfen. um dieses konzept umzusetzen ist es erforderlich 
realistische und valide spiel-szenarien für eine neue art von immersiver, dynamischer und 
interaktiver simulation von Brandereignissen in gebäuden zu entwickeln (rüppel und schatz, 
2011). Bei der durchführung des forschungsprojekts wird als spiele-entwicklungsumgebung 
das unreal development kit (udk), ist eine freie version der unreal engine 3,  eingesetzt 
(udk, 2013). Zusammen mit dem udk  kommt der unreal editor, eine modellierungssoftware 
für die erstellung von dreidimensionalen spielszenarien. Wie bereits im abstract erwähnt 
lassen sich Spielfiguren sowohl von realen Personen über eine PlayerController-Klasse als 
auch durch den Computer steuern. Bei computergesteuerten Spielfiguren mit AI-Methoden 
sind zwei Arten zu unterscheiden: 1. Einzelfiguren über die AIController-Klasse und 2. 
Spielfiguren in größeren Gruppen über das sogenannte CrowdSystem. Ziel im Rahmen des 
forschungsprojektes ist es, die unsicherheiten bei der modellierung von einzelentscheidungen 
bei der simulation größerer menschenmengen über eine hybride Zusammensetzung der 
menschenmenge zu kompensieren (vgl. abbildung 1). der schwerpunkt dieses Beitrages liegt 
auf einer untersuchung des crowdsystem, also der möglichkeit der modellierung größerer 
menschmengen, die aus sogenannten crowdagents besteht, deren entscheidungsverhalten 
auf einfachen regeln beruht.
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Abbildung 1: Arten der Steuerung von Spielfiguren

2. aI & navigation mit dem unreal development kit
um ein crowdsystem in ein spieszenario zu integrieren sind zwei schritte notwendig: der 
erste schritt ist, das navigations-system zu erstellen um im zweiten schritt das eigentliche 
crowdsystem hinzuzufügen (udn-aI, 2013). Beide schritte werden im folgenden näher 
erläutert.

2.1. navigations-system
die unreal-engine bietet zwei Wege das navigations-system für die computergesteuerte 
Bewegung von crowdagents innerhalb des spielszenarios aufzusetzen. erstens ein Wegpunkt-
basiertes system, was traditionell benutzt wurde, um ein Pfad-netzwerk zu erstellen und 
zweitens ein als navigationmesh bezeichnetes system (vgl. abbildung 2) (udn-nav, 2013).

abbildung 2: Wegpunkte und navigation mesh (udn-nav, 2013)
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die Bezeichnung navigationmesh in udk kann zu missverständnissen führen, da es sich nicht 
um ein „Netz“  im eigentlichen Sinne handelt. Ein Navigation Mesh in UDK wird vielmehr durch 
eine Kombination von Begrenzungsflächen beschrieben. Um diese Begrenzungsflächen zu 
erzeugen, müssen ein oder mehrere Instanzen vom typ Pylon innerhalb des spielszenarios 
platziert werden. diese Pylon-objekte erkennen automatisch die geometrische struktur des 
Szenarios und identifizieren begehbare Flächen (z.B. Fußböden), Hindernisse (z.B. Wände) 
sowie grenzen zu benachbarten Pylon-objekten. mit diesen flächen wird dann das eigentliche 
navigationmesh beschrieben (udn-nav, 2013). diese flächen können mit verschiedenen 
farben im unreal editor sichtbar gemacht werden (vgl. abbildung 3). 

Abbildung 3: „Navigation Mesh“ aus Flächen

2.2. crowdsystem
In einem zweiten schritt muss jetzt das eigentliche crowdsystem im spielszenario aufgesetzt 
werden. nach Information des unreal developer networks (udn) besteht das crowdsystem in 
UDK aus einer Anzahl von computergesteuerten Spielfiguren, den sogenannten CrowdAgents, 
die sich frei auf den begehbaren flächen (grün) des navigationmesh bewegen können. das 
Bewegungsmodell ist dabei mit einem Partikel-modell vergleichbar. crowdagents haben eine 
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Reihe von anpassbaren Eigenschaften und Regeln um ein spezifisches Bewegungsverhalten 
zu steuern. um das crowdsystem benutzen zu können, muss im hintergrund des 
spielzenarios zur laufzeit eine Instanz der klasse crowdPopulationmanager initialisiert werden. 
Zusätzlich müssen objekte vom gamecrowddestination mit dem unreal editor innerhalb des 
spielszenarios platziert werden. eine gamecrowddestination kann sowohl ausgangs- als 
auch (Zwischen-)zielpunkte für die crowdagents sein. der crowdPopulationmanager ist in der 
lage, gruppen, welche aus verschiedenen typen von crowdagents zusammengesetzt sind, 
zu steuern. diese gruppenzusammensetzung kann mit hilfe einer crowdagentlist festgelegt 
werden (udn-croWd, 2013).

3. evakuierungs-analyse mit dem udk
Nach dieser kurzen Einführung in das Unreal CrowdSystem soll nun verfiziert werden, ob damit 
grundsätzlich eine evakuierungsanalyse in nachweisqualität durchgeführt werden könnte. 
Wagner führte im rahmen ihrer Bachelor-arbeit mehrere Plausibilitäts-checks nach vorlage 
der RiMEA-Testfälle durch (Wagner, 2013). RiMEA steht für „Richtlinie für Mikroskopische 
Entfluchtungs Analysen“, einem Projekt mit dem Ziel einheitliche Vorgehensweisen und 
Standards bei der Durchführung von Entfluchtungsanalysen zu schaffen (RiMEA, 2013). 
Als ein ausgewähltes Beispiel wird im Folgenden der RiMEA Testfall Nr. 12 (der Einfluss von 
engstellen) genauer betrachtet. abbildung 4 zeigt den grundriss von test 12, zwei räume, 
welche durch einen gang miteinander verbunden sind. es soll gezeigt werden, dass eine 
gruppe von 150 computergesteuerter agenten den Weg durch den gang in raum 2 und 
schließlich zum Ausgang von Raum 2 finden können. Im Raum 2 ist die Lage des Brandherdes 
für kapitel 4 zu sehen.

abbildung 4: grundriss für test 12 nach [rimea (2013)]
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3.1. navigationmesh setup
nach den angaben des grundrisses wurde das szenario mit dem unreal editor nachmodelliert. 
dabei wurde als umrechnungsfaktor der faktor des Beyondunreal Wiki genutzt: 1 m = 52.5 
uu oder 1 uu = ~ 0.019 m = ~ 1.9 cm. uu steht für unreal-units, der internen einheit des udk 
(Beyondunreal, 2013). abbildung 5 zeigt das daraus resultierende drahtgitter-modell mit den 
farbig markierten flächen des navigationmesh, welches von einem Pylon (erkennbar an dem 
‘P’ im Icon) generiert wurde. darüber hinaus zeigt abbildung 4 die 5 gamecrowddestination 
(erkennbar an dem Personen-Pictogramm im Icon) in raum 1 auf der linken seiten, als 
startpunkte der crowdagents und einer gamecrowddestination im ausgang von raum 2 auf 
der rechten seite als Zielpunkt.  

abbildung 5: drahtgittermodell von test 12 in unreal editor

3.2. crowdsystem setup
für die gruppenzusammensetzung, wurden vier unterschiedliche typen von crowdagents, 
jeder mit drei Untertypen definiert. Diese Typen sollen Unterschiede in Körpergröße in 
abhängigkeit von geschlecht und alter berücksichtigen. dabei wurde auf die erfahrungswerte 
von korhonen und hostikka zurückgegriffen, welche für die entwicklung von fds+evac 
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ermittelt wurden (korhonen and hostikka, 2009). fds+evac ist eine erweiterung des fire 
Dynamics Simulator (FDS) um ein Entfluchtungsmodell.  Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über 
diese Werte. X und y beschreiben die seiten eines rechteckigen grundrisses, der ‘avoid 
other radius’ ist eine Eigenschaft eines CrowdAgents und wird benutzt, um eine Überlappung 
zwischen den crowdagents zu prüfen. alle Werte in tabelle 1 sind bereits nach dem oben 
beschrieben faktor in unreal-units (uu) umgerechnet.  

tabelle 1: typen von crowdagents

  mann frau

  x [uu] y [uu] avoid other  
radius [uu]

x [uu] y [uu] avoid other  
radius [uu]

klein 26.25 15.56 13.13 23.10 13.47 11.55

normal 28.35 16.80 14.18 25.20 14.70 12.60

groß 30.45 18.04 15.23 27.30 15.92 13.65

  kind Ältere Person

  x [uu] y [uu] avoid other  
radius [uu]

x [uu] y [uu] avoid other  
radius [uu]

klein 20.48 11.70 10.24 24.15 14.49 12.08

normal 22.05 12.60 11.03 26.25 15.75 13.13

groß 23.63 13.50 11.81 28.35 17.01 14.18

tabelle 2 zeigt die Zusammensetzung der crowdPopulation. Zusätzlich zur unterscheidung 
nach körpergröße wurden je drei untertypen gebildet, um unterschiede in der maximalen 
gehgeschwindikeit in abhängigkeit von geschlecht und alter abbilden zu können. die 
selektionsrate beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmter crowdagent-typ bei 
der gruppenzusammensetzung für die simulation verwendet wird.
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tabelle 2: crowd Populations Zusammensetzung

typ selektions- rate
max Walking speed 
[uu/s]

mann normal normal 0.2 77.4

langsam groß 0.1 77.0

schnell klein 0.1 80.9

frau normal normal 0.2 52.9

langsam groß 0.05 35.7

schnell klein 0.05 74.0

kind normal normal 0.05 57.4

langsam klein 0.05 30.5

schnell klein 0.05 84.5

Ältere Person normal normal 0.05 32.0

langsam groß 0.05 24.2

schnell klein 0.05 39.9

3.3. resultate
abbildung 6 zeigt screenshots eines simulations-durchgangs nach 1, 30, 60 und 
109 sekunden. die simulation wurde 10mal wiederholt und mit ergebnissen  anderer 
Entfluchtungssimulationen, welche über die RiMEA-Homepage bereitgestellt wurden, 
verglichen. Diese anderen Entfluchtungssimulationen wurden von Jaeger für FDS+Evac (Jäger, 
2008) (vgl. Abbildung 7) und Hebben für PedGo (Hebben, 2006) durchgeführt. Zusätzlich 
wurde eine handrechnung nach hosser durchgeführt (hosser, 2009).   
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Abbildung 6: Screenshots Entfluchtungs-Analyse mit UDK

Abbildung 7: Screenshots Entfluchtungsanalyse mit FDS+Evac (Jäger, 2008)

Beim direkten vergleich der screenshots der abbildungen 6 und 7, kann auf den ersten Blick 
festgestellt werden, das bei einer Entfluchtungssimulation mit dem UDK eine kürzere Gesamtzeit 
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und eine höhere Personendichte im durchgang auftritt, obwohl die randbedingungen nach 
körpergröße sowie gehgeschwindigkeit vergleichbar sind. auch bei einem vergleich mit den 
anderen Ergebnissen zeigt sich eine sehr kurze Entfluchtungsdauer (vgl. Tabelle 3).

tabelle 3: ergebnisvergleich

fds+evac Pedgo shrg handrechnung

crowd population 150 150 150 150

gehgeschwindikkeit [m/s] 0,8 – 1,6 0,8-1,6 0,5-1,6 0,6-1,0

durchläufe 10 500 10 -

dauer mIn [s] 130 192 84 169

dauer avg [s] 135.9 205 95.1 -

dauer maX [s] 142 221 110 191

Im rahmen einer untersuchung dieses Phänomens wurde von Wagner mit hilfe der 
scriptsprache unrealscript eine angepasste crowdagent klasse entwickelt. Bei erneuten 
10 Durchgängen wurden Entfluchtungsdauern zwischen 173 und 250 Sekunden gemessen. 
Hier sind  weitere Untersuchungen notwendig, um herauszufinden wie das Modell auf variierte 
randbedingungen reagiert, da auch die udk online dokumentation in diesem Punkt wenig 
aufschlussreich ist.       

4. Interaktion mensch-feuer
um feuer- und raucheffekte in das spielszenario zu integrieren werden ergebnisse des fire 
dynamics simulator (fds) integriert. fds bietet als simulationsergebnisse unter anderem 
temperatur, rauchdichte, druck, strömungsgeschwindigkeit, gas-konzentrationen (z.B. 
co2, co, n2) und sichtweite für einen Zeitpunkt und einer Position als Zellwerte in einem 
Gitter (McGrattan et. al., 2010). Abbildung 8 zeigt eine FDS Visualisierung mit Smokeview für 
das szenarion aus test 12 mit einer Brandquelle in raum 2 (rechts).
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Abbildung 8: Smokeview Visualisierung

Im rahmen des shrg-Projektes wurde bereits eine schnittstelle zwischen fds und udk 
entwickelt. mit dieser schnittstelle ist es möglich, auf die simulationsergebnisse der fds 
simulation während des spiels zuzugreifen (vgl. abbildung 9) und es ist möglich, das digitale 
spielobjekte entsprechend darauf reagieren (z.B. lebensenergie verlust bei zu großer hitze 
oder einer bestimmten co konzentration). aktuell wird daran gearbeitet, die Interaktion 
mensch-feuer (besser gesagt crowdagent-feuer) mit hilfe dieser schnittstelle zu integrieren. 
details zu dieser umsetzung würden den umfang dieses Beitrags sprengen.

abbildung 9: Zugriff auf fds daten aus dem spielszenario ohne (links)                                            
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5. Zusammenfassung
In dem vorliegenden Beitrag wurde der Ansatz einer Entfluchtungsanalyse mit der 
computerspieleentwicklungsumgebung unreal development kit vorgestellt. es wurde gezeigt, 
dass eine Entfluchtungsanalyse mit Hilfe des UDK ist grundsätzlich möglich ist und durch eine 
vielzahl von eigenschaften und einstellungen das verhalten von crowdagents zu steuern. 
oftmals ist es nicht leicht nachzuvollziehen wie sich manche einstellungen auf das simulierte 
verhalten auswirken. ein großer vorteil der nutzung des udk ist die möglichkeit, dass ein 
oder mehrere reale spieler die möglichkeit haben, virtuell an der simulation teilzunehmen und 
mit den crowdagents zu interagieren. ein weiterer vorteil ist die möglichkeit der Integration 
von weiteren, durch die Klasse AIController computergesteuerten Spielfiguren, mit denen sich 
grundsätzlich ein komplexeres verhalten modellieren lässt. es ist noch zu untersuchen, ob durch 
diese hybride Zusammensetzung der zu analysierenden menschenmenge unsicherheiten bei 
der modellierung von individuellem entscheidungsverhalten besser abgebildet werden kann.  
dies könnte Planern, Betreibern, nutzern von gebäuden sowie sicherheitskräften ermöglichen, 
eine aktive Rolle in der Entfluchtungssimulation zu spielen und bessere Sicherheitsanalysen 
durchzuführen. diese möglichkeit könnte  helfen, dass sicherheitsmängel frühzeitig erkannt 
werden und dadurch das sicherheitsniveau von gebäuden erhöht wird.
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